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Untersuchuugen uber die anorganischeu Be - 
staiidtlieile des Blutes ; 

von Adolf Jarisch *), stud. med. 
(Aus dem chemischen Laboratorium der Wiener Handels-Academia) 

I. Blut von Hunden, deren Kikpertemperatur auf einen 

Die Blutproben fiir meine Analysen habe ich im Labo- 
ratorium des Herrn Prof. S t r  i c k  er und unter dcr giitigen 
Mitwirkung des letzteren in folgender Weise gewonnen. 

Es wurde ein grofser Hund auf dein Operationstisch be- 
festigt, die Arteria carotis blofsgelegt nnd ein Schcnkel einer 
rechtwinltelig gebogencii Caniile , gegen das Herz gerichtet, 
lege artis eingebunden. Der eingebundene Schenkcl Eiatte 
eine Lange von etwa ,3 Cni. Der andcre frei und nunniehr 
von dem Thiere senkrecht abstehende Sclienkel mars etwa 
10 Cm. 

Vor Ausfuhrnng dieser Operation war ein sorgfaltig ge- 
reinigter und gctrockneter Literkolben sammt eingeriebenem 
Glasstijpsel gewogen und bis nahe (1 his Illz Cm.) an die 
Mundung in einer Kaltemischnng vergraben worden. Nun 
wurde das Gefiifs sammt der Kaltemischung an das Thier 
herangeschoben , der Glasstopsel entfernt und der lange 
Schenkel der Canule in und durch den Hals des Iiolbens so 
weit als moglich vorgeschoben. Bei unserer Vorrichtung 
durfte die Nundung der Caniile his an die Wurzel des Bolben- 
halses gereicht haben. 

Nachdem diese Anordnung getroffen war, wurde die cen- 
trale Ligatur (Iilemme) geoffnet und die Striirriung 1 bis 

normalen Zustand schliefsen liefs. 

”) Aus den medicinischen Jahrbiichern 187 1 mitgetheilt. 
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1'/z Minuten im Gange gelassen. Dann wurde die Arterie 
wieder gesperrt, die CaniiIe so sorgfaltig aus dem Habe des 
Kolbens gezogen, dafs keine Blutspnren haften blieben , und 
der Glasstopsel wieder eingesetzt. Nach drei bis vier Stuiiden 
wurde der Kolben von der Kaltemischung befreit und in das 
chemische Laboratorinm gebracht. 

Die Vortheile dieser Methode sind folgende : 

Indem das Blut aus der Arterie direct in einen betracht- 
lich abgekuhlten und mit enger Miindung versehenen Raum 
fliefst, ist die Abgabe von Wasser in Form von Dampfen 
wahrend des Blutlasses auf ein zu vernachlassigendes Mars 
reducirt. Der enghalsige und verschlossene Kolben schutzt 
uns vor ferneren Verlusten bis zum Ablanfe der zweiten 
Wagung. Durch das Frieren verliert das Blut seine Gerin- 
nungsfahigkeit, und wir konnen es daber, nachdem es wieder 
aufgethaut ist , niit Bepuernlichkeit in andere Gefafse iiber- 
fiihren. 

Zuweilen bildeten sich trotz des Frierens kleine Gerinnsel, 
die aber das Auslecren des Kolbens nicht wesentlich er- 
schwerten. 

Nachdem das gefrorene Blut aufgethaut war und die Tem- 
peratnr des Wagezimmers angenornmen hatt,e, wurde der ge- 
fiillte Kolben gewogen, das Blut in eine geranmige Porcellan- 
schale gebracht, mit destillirtem Wasser sorgfaltig nachgespult 
und die ganze Fliissigkeit auf dem Wasserbade zur Trockne 
abgedampft. 

Die Schale init dem eingedampften Blute wurde init einer 
etwas grofseren Schale hedeckt , in einer Muffel bei allmalig 
steigender Teinperatur so lange erhitzt , bis keine Producte 
der trockenen Destillation melir auftraten und der Riickstand 
eine sehr porose kohlige Masse darstellte. Um jeden VerIust 
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von Chloriden zu verrneiden wurde die Muffel nur so weit 
erhitzt, dafs kauin sichtbare Rothgluth stattfand +t). 

Da zur vollstandigen Verbrennung der Kohle wahrend 
langerer Zeit stark erhitzt werden niurs , dadurch aber leicht 
Chlorkalium und Chlornatriurn in ganz erlieblicher Menge sich 
verfluehtigen konnen , so wurde die Blutkohle zunachst be- 
feuchtet, zerrieben und dreimal nach einander rnit heifsem 
Wasser digerirt , uin die loslichen Salze rnoglichst voltstandig 
von der Kohle zu trenncn; die whsserige Losung filtrirtc man 
durch eiu Filter, welches mit verdunnter Salpetersaure aus- 
gezogen und rnit Wasser gewaschen war. Die Kohle wurde 
sarnmt dern Filter partieenweise in eine gewogenc Platinschale 
eingetragen und bei schwacher Rotltgluth verascht, die Losung 
aber in einer Platinscltale zur Trockne verdampft, der Ruck- 
stand schwach geglulrt , urn die organische Substanz zu zer- 
storen , hierauf in Wasser gelost. Die filtrirte Flussigkeit 
wurde der aus der Kohle erhaltenen Asclie zugefugt, das 
Ganze eingcxlanipft, dic hierauf resultirende Gcsarntntasche bei 
120° C. bis zurn constanten Gewichtc getrocknet und gewogen. 

Wcnn man gcnau nadi der eben besprochencn Metliode 
arbeitet, so erlialt man die Asche des Blutes ohne Verlust in 
Form eines lockeren braunrottien Pulvers , welches in Sburen 

*) Diese Operation der Verkohlung des Blutes erfordert vie1 Sorgfalt 
und Aufmerksamkeit; es ist zweckmLfsig , die Vorderwand der 
Muffel am Beginne der Erhitsung offen zu lassen, dainit man das 
Fortschreiten des Procosses genau boobachten lrann. Da die Masse 
Anfangs ungeheuer schbmt, so muh  das Feuer unter der Muffel 
zuorst ein sehr gelindes sein und nur ganz allmalig gesteigert 
werden; wendct man yon vornhcrcin zu Rtarkes Feuer an, so ist 
ein UeberschLumen der Masse selhst bei Anwendung sehr gerau- 
miger Gefafse unvermeidlich. Wenn in letzterer Hinsicht Gefahr 
droljt, kann man oft noch die Substanz dadurch retten, dab  man 
die Schale rnit einer geeigneten Zange aus der Muffel hebt und 
die aufgeschiiumte Masse rnit einem Platinspatel zusammendriickt. 
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leicht und vollstandig lnslich ist uiid sich zur Analyse deslialb 
vortrcfflich eignet. Wiirde beirn Verkohlen nnd Veraschen 
zu grofse Hitze angewendet , so ware erstens Gefahr vor- 
handen, dafs sich ein Theil der Chloride der Alkalimetalle 
verfliichtigt , dafs ferncr die pliosphorsauren Salze verandert 
werden , und dafs endlich die Aschenbestandtheile schnielzen, 
wobei leicht die Glasur des Porcellans angegriffen und die 
Asche als eiiie compacte, fur Liisungsniittel schwer zugang- 
liche Masse erhalten wiirde. 

Da das Blut, wie schon friiher angegeben wurde, in 
einem tarirten , rnit einein Glasstopsel verschliefsbaren Glas- 
kolben aufgefangen wird und demiiach genau gewogen werden 
kann, da ferner beiin Einiischern des Blutes gar nichts ver- 
loren geht so niiifste sich atis deni Gewichte der in der 
Platinscliale nach deiri Trocknen bleibenden Asche der Pro- 
centgelialt des Blutes an Ascheiibestandtheilen crgeben. Diese 
Bestininlung wird aher iinmer nur eine nalicrurtgsweise sein 
lionnen, da sie mit unvermeidlicheii Fehlern behaftet ist; denn 
einerseits gelingt es niemals , die letzten Spuren voii Kohle 
zu verbreniien, ohne die Hitze beim Veraschen so zu steigern, 
dafs ein Verfliichtigen der Chloride zu befiirchten ware, ander- 
seits ist eine genaue Ge~7ichtsbestimi~~ung der hygroscopischen 
Asche in eineni flachen Platingefiifse geradeeu uniniiglicli ; es 
wird aus diesen Griinden der direct gefundene Ascliengehalt 
stets etwas zu hoch ausfallen. Nichtsdestoweniger wird die 
quantitative Bestimmung der Gesamintasche immerhin von 
Nutzen sein, da man die bei derselben erhaltenen Zahlen sehr 
gut zur Coritrole verwenden kann, indein man die S~imme der 
bei der Analyso gefundenen Einzelbestandtheile damit ver- 
gleiclit ; die letzterc mufs naturgemafs inirner kleiner aus- 
fallen, nnd man wird in dem Vergleiche der direct gefundenen 
Menge der Gesatnmbasche und jener, welche als Summe der 
einzelneii Bestandtheile berechnet wurde ein recht gutes 
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Mittel in den Hiinden haben, die Analyse zu beurtheilen und 
etwaige grobe Fehler zu entdecken. 

Wenn man den Aschengehalt des Blutes in der Weise 
berechnet, dafs man aus einer gegebenen Blutmenge die ein- 
zelnen anorganischen Bestandtheile quantitativ bestirnmt und 
dann die Summe derselben nimmt, so wird man der Wirk- 
lichkeit naher kommen; in der weiter unten folgenden Zu- 
sammenstellung werden sowohl die direct gefundenen Aschen- 
mengen , als auch jene , welche aus den Einzelbcstimmungen 
berechnet sind, aufgefuhrt werden. 

Die zu den vorliegenden Analywen verwendete Blutasche 
war zum Theil in Wasser loslich, der Riickstand loste sich 
vollkommen in Salzslure auf; die wasserige Losung zeigte 
schwach alkalische Reaction. Die qualitative Analyse ergab 
als Bestandtheile Chlor, Schwefelsaure, Phosphorsaure, Eisen- 
oxyd , Iialk , Magnesia, Kali und Natron ; Kohlensaure wurde 
nicht gefiinden, eben so war Lithion selbst auf spectralana- 
lytischem Wege nicht nachzuweisen. 

Bei der qnantitativen Analyse kam folgendes Verfahren 
in Anwendung : 

Die gewogene Asche wurde so lange mit heifsem Was- 
ser behandelt, bis alles darin Losliche ausgezogen war ,  die 
samrntlichen Flussigkeiten durch ein bei 100° C. getrocknetes 
und geivogenes Filter filtrirt , der unlosliche Ruckstand auf 
das Filter gebracht, aasgewaschen, das Filter sammt dem Un- 
loslichen getrocknet und gewogen. Die wasserige Losung 
wurde durch Eindanipfen auf ein kleineres Volumen gebracht 
und durch ein kleines Filterchen in einen gewogenen Tropf- 
kolben filtrirt , durch abermaliges Wagen das Gewicht der 
Losung ermittelt; auf diese Weise hatte man die in Wasser 
loslichen Bestandtheile von den unloslichen getrennt. Die 
wasserige Losung wurde durch Wagen in drei Portionen von 
bekannteni Gewichte getheilt ; die kleinste Portion wurde zur 
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Bestimmung von Clilor und Phosphorsaure , von den zwei 
aiideren Portionen wurde die eine fur die Bestinimung von 
Schwefelsaurc verwendet , aus der anderen wurdcn Magnesia 
und die Alkalien bestimmt. 

Dcr im Wasser unlijsliche Theil der Asche wurde nach 
dem Trocknen und Wagen inoglichst vollstandig voin Filter 
entfernt , das Filter eingcaschcrt und d a m  alles in Salzsaure 
geliist. Aus der erhalteneti klarcn Losung wurde nacli Zu- 
satz von Salmiak durcli kohlensaurefreies Aminoniak das Eisen- 
oxyd und die Phosphorsaure gefallt, nach dem Absetzen wurde 
die klare Flussigkeit durch ein Filter gegossen, der Nieder- 
schlag nochrnals in Salzsaure geliist und wiedcr mit Ammo- 
niak gefallt (diese zweite Losung und Fallung hatte den Zweck, 
beim ersten Fallen etwa ausgeschiedenen Kalk oder Magnesia 
in Losung zu bringen). Der Niederschlag wurde gegliiht und 
gewogen , dann zur Trennung der Phosphorsaure voni Eisen- 
oxyd mit kohknsaurcrn Natron genrengt und gcscliinolzen ; 
die erkaltete Schnielze zog inan mit Wasser aus, filtrirte vom 
Eisenoxyd ab, sattigte niit Salzsaure, und iiachdein durch Er- 
warmen die Kohlensaure vertriehen war, wurde mit Magnesia- 
mischung die Pliosphorsaure gefallt. Das Eisenoxyd wurde 
in Salzsaure geldst und aus der verdiinnten Losung [nit Am- 
moniak gefallt , der auf eincm Filter gesammelte Niederschlag 
getrocknet, gegluht und gewogen ; fur die Kichtigkeit der 
beiden Bestirnmungen diente das Gcsammtgewicht von Eisen- 
oxyd und Phosphorsaure zur Controle. Es mufs liier noch 
bemerkt werden, dafs dnrch das Schuielzen rnit kolilensaurein 
Natron die Phosphorsaure voin Eisenoxyd vollstandig getrennt 
wurde; in allen Fallen iiberzeugte man sich, dafs das Eisen- 
oxyd, wie es nacli den1 Ausziehen der Schmelze init Wasser 
zuriickblieb, frei von Phosphorsaure war. 

In dem Filtrat, welches nach der Fallung von Phosphor- 
Annal. d.  Chem. u. Pharm. CLXIII. Bd. 16 
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319,54 

2,83 

0,3822 
2,4475 

0,2587 
0,0472 
0,0288 
0,0225 
0,3572 

0,5646 
0,3334 
0,1157 

siiure und Eisenoxyd resultirte , wurden in bekannter Weise 
Kalk und Magnesia bestiiiini t. 

Ich lasse nun die Resultate yon vier Blutaschenanalysen 
folgen. Nr. I, 11, 111 beziehen sich auf arterielles, Nr. IV auf 
venoses Blut. Es werden zuerst die Mengen der Aschen- 
bestandtheile angegeben , wie sicli dieselben durch Rechnung 
aus den gewogenen Verbindungen ergeben und diese dann 

239,08 

2,1449 

0,2717 
1,5732 

0,1412 
0,0451 
0,0346 
0,0161 
0,2370 

-- 

0,7236 
0,2090 
0.1013 

in Procenten sowohl auf die Aschenmenge, 
Blut iibertragen. 

Angewendete Blutmenge . . 
Daraus erhaltene Asche . . 
Davon war 

in Wasser unliislich . . . 
in Wasser losiich . . . . 

Der in Wasser unlosliche Theil 

Eisenoxyd . . . . . . 
Phosphorsaure (P,O,) . . 
Kaik . . . . . . . . 
Magnesia . . . . . . . 
Summe . . . . . . . 

Der in Wasser lijsliche Theil 

Chlor . . . . . . . . 
Phosphorsaure (P,O,) . . 
SchwefelsSure (SO,) . . . 
Kali . . . . . . . . 
Natron . . . . . . . 

Summe der in Wasser lijslichen 
Bestsndtheiie . . . . 

Summe der in Wasser unlos- 
lichen Bestandtheile . . 

Gesammtsumme . . . . 
Dem Chlor Iquivalente Sauer- 

stoffmenge . . . . . 
Summe der bestimmten Be- 

standtheile . . . . . 
Aschenmenge direct gefunden 

bestand aus 

hestand aus 

Oil254 0;0761 
1,1604 0,9594 

I 
-- 

2,5995 1 2,0694 

0,3572 1 0,2370 
-1- 

2,9567 2,3064 

0,1948 ~ 0,1630 

2,7619 \ 2,1434 
I- 

2J3300 I 211449 

als auch auf das 

= 
I11 

Grm. 

371,54 

3,3836 

0,5129 
2,8707 

0,2561 
0,0976 
0,0424 
0,0218 
0,4179 

1,0484 
0,3460 
0,1112 
0,1241 
1,3697 

2,9994 

0,4179 
3,4173 

0,2362 

3,1811 
3.3536 

= 
1v 

Grm. 

195,07 

1,708 

0,2626 
1,4454 

0,1723 
0,0333 
0,0194 
0,0071 
0,2321 

0,5206 
0,1551 
0,0678 
0,0632 
0,7142 

1,5209 

0,2321 
1,7530 

0,1173 

1,6357 
1,7050 
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Zieht man die berechneten Gesamrntaschenmengen I. .rt 
den direct gefundenen in Vergleich, so ergiebt sich, was 
schon oben angefiihrt wurde, dafs namlich die letzteren stets 
etwas zu grofs ausfallen; bei Nr. I1 ist die Differenz zufallig 
verschwindend klein, man konnte auch dort bei der Analyse 
keine orgaffische Substdnz , keine unverbrannte Kohle in der 
Asche auffinden; die Differenzen in Nr. I und Nr. IV sind 
nicht selir betrachtlich , bedeutend aber ist die Differenz in 
Nr. 111, und doch ist diese Analyse eben so genau, wie die 
ubrigen; hier war es nur nicht gelungen, alle Kohle zu ver- 
brennen , weil die absolute Aschenmenge in diesem Falle 
auch eine bedeiitend grofsere w a r ,  und deshalb beim Gluhen 
im kleinen Platinschalchen der Luftzutritt zu allen Theilchen 
nicht so gut stattfinden lionnte. 

Die einzelnen Ergebnisse der Analyse werden der bes- 
seren Uebersicht wegen in Procenten gerechnet im Folgenden 
tabellarisch zusanimengestellt, und zwar erstens in Bezug auf 
die Asche und zweitens in Bezug auf das angewendete Blut. 
F. V e r d e i l  hat 1849 im Laboratorium von J. v. L i e b i g  
zu Giefssen die Blutaschen verscliiedener Thiere, darunter auch 
die des Hundes untersucht *); e r  nahm Blut von Hunden, die 
e r  mit Fleisch, und anderseits von solchen, die er mit Brot 
und Kartoffeln gefuttert hatte; ich will die Resultate von 
V e r d e i 1 mit den von mir erlangten zusamnienstellen ; unter 
A fuhre ich die Analyse der Blutasche nach der Fleisch- 
nahrung , unter B die Blutaschenanalyse desjenigen Tliieres 
an ,  welches durch 20 Tdge mit Brot und Kartoffeln gefuttert 
wurde. 

”) Diese Annalen 69, 95. 
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r ~sammenstellung der analytischen Resultate f u r  100 Theile 
Blutasche. 

Die Resultate der Analysen von V e r d eil stimmen mit 
meinen Resultaten in vielen Punkten uberein , doch zeigen 
sich einige sehr bedeutende Differenzen ; wahrend V e r d e i 1 
Kohlensaure fand , konnte ich in den von niir untersuchten 
Aschen keine nachweisen. Kali und Natron zeigen sehr grofse 
Unterschiede ; V e r d e i 1 findet weniger Natron als ich, dagegen 
etwa viermal so vie1 Kali; da ich meine Kalibestimmungen 
mit grofser Sorgfalt an der Hand der Spectralanalyse vornahm, 
SO mufs ich dieselben unbedingt als richtig annehmen und ich 
mufs wohl der Vermuthung Raum geben, dafs V e r d e i l ' s  
Kalibestimmungen zu lioch ausgefallen sind, woraus sich dann 
auch die geringere Zahl erklart , die er fur Natron findet, 
Phosphorsiiure, Chlor, Kalk, Magnesia und Eisenoxyd stimmen 
recht gut uberein. 

Nimmt man aus meinen vier Analysen das arithmetische 
Mittel, so ergiebt sich fur die Blutasche des Hundes folgender 
Procentgehalt an den einzelnen Bestandtheilen : 

Phosphorsaureanhydrid . . . . 12,32 pC. 
Schwefelsaureanhydrid . . . . 4,Ol ,, 
Chlor . . . . . . . . . . 31'43 ,, 
Kali . . . . . . . . . . 3 8 3  n 
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Natron . . . . . . . . . .  42,Ol pC. 
Kalk . . . . . . . . . .  1,25 ,, 

Eisenoxyd . . . . . . . . .  8,34 I) 

Es wurde schon friiher erwahnt, dab  die wasserige 
Losung der in Rede stehenden Aschen schwach alkalisch rea- 
girte; die alkalische Reaction wurde durch wenige Tropfen 
sehr verdunnter Saure aufgehoben, und man wird denrnach 
keinen grofsen Fehler machen, wenn man anniinmt, dafs die 
Aschen aus neutralen Salzen und freiem Eisenoxyd bestehen; 
dieser Umstand ermoglicht eine von B u n s e n +I) empfohlene 
Controle , welche darin besteht , dafs man die Aequivalente 
der gefundenen Basen und Sauren berechnet, welche unter- 
einander stimmen sollen ; man dividirt die gefundene Menge 
jedes sauren Bestandtheiles durch sein Aequivalent , addirt 
sarrimtliche Aequivalentgewichte der Sauren, verfahrt eben SO 

mit den Basen und vergleicht beide Summen; is€ die Analyse 
gut ausgefuhrt, so nidssen diese beiden Sunimen bis auf geringe 
Abweichungen mit einander iibereinstirnmen. 

Ich lasse cine solche Vergleichung folgen und babe auch 
die Analysen von V e r d e i 1 derselben Controle unterzogen. 

Magnesia . . . . . . . . .  Or65 n 

0,56761 0,5001 0,5490' 0,4656 0,5898 
0,8605j 0,9501 0,87261 0,8585 0,8521 
0,1020 0,1180 0,0820 0,0992 0,0427 

0,0241 
0,0360 0,0575 0,0446 0,0403 0,0392 

0,0942 0,0753 0,0778 0,0787 0,3225 
1,3225 1,4429 1,3380 1,3510 1,0383 

1,4922 1,6132 1,4924 1,4905 1,4335 

1,5301 1,56821 1,5036 1,4237 1,5087 
I 0,0379; 0,04501 0,0112 0,0668, 0,0752 

0,0395 - I -  0,0375 0,0320 - 1 -  0,0205 0,0335 

V e r d e i l  
Nr. I Nr. I1 Nr. III' Nr. IV l l i i l  A l B  

Aequivalente von 

0,4938 
0,8715 
0,0270 
0,0168 
0,0250 

0,4077 
0,9364 

1,5881 

1,4091 
0,1790 

0,2190 

Phosphorsaure . . . .  
Chlor . . . . . . .  
Schwefelsaure . . . .  
Kohlensaure . . . . .  
Kalk . . . . . . . .  
Magnesia . . . . . .  
Kali . . . . . . . .  
Natron . . . . . . .  
Summe der Aequivalente 

der Basen . . . . .  
Summe der Aequivalente 

der Sauren . . . . .  
Differens . . . . . .  

*) Zeitschrift fur analytische Chemie von F r e s e n i u s  0, 286. 
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Ich habe eine Gruppirung von Saureri und Basen z u  
Salzen, wie sie die Blutasche constituiren sollen, nicht vor- 
genonimen , weil diesclbe irrimcr nur  hypothetisch blcibt und 
fur  die Zwecke der Physiologie und Pathologie ganz nutzlos 
ist; dagegen habe ich noch fur spatcre Vergleiclie zur  Be- 
queniliclikeit eine Tabelle zusammengestellt , in welcher nach 
den Ergebnissen der angefulirten vier Analysen die Procent- 
gehalte des Blutes an den einzelnen Aschenbestandtheilen 
ersichtlich gemacht sind. 

In 100 Theilen Blut des Hundes sind enthnlten : 

Phosphorsaureanhydrid . 
Schwefelsaureanhydrid . 
Chlor . . . . . . .  
Kali . . . . . . .  
Natron . . . . . .  
Kalk . . . . . . .  
Magnesia . . . . .  
Eisenoxyd . . . . .  
Gesarnmtasche gefunden 

n berechnet 

. .  

. .  

. .  . .  . .  . .  

. .  . .  . .  . .  

~ ~~ 

Nach Nach I Nach 

Nr. I 

0,1191 0,1062 0,1193 ~ 0,0966 
0,0362 1 0,0423 1 0,0298 0,0347 
0,2705 
0,0392 
0,3631 

0,0070 
0,0809 
0,8856 
0,8643 

0,0090 

013026 
0,0318 
0,4012 
0,0144 
0,0067 
0,1412 
0,8971 
0,8969 

0,282 1 
0,0333 
0,3686 
0,0114 
0,0058 
0,0688 
0,9106 
0,8562 

0,2669 
0,0324 
0,3661 

0,0036 
0,0883 
0,8755 
0,8385 

0,0099 

Nach dem Mittel der vier Analysen sind in 100 Theilen 
Blut enthalten : 

PhosphorsLureanhydrid . . . . .  0,1103 
Schwefelsaureanhydrid . . . . .  0,0358 
Chlor . . . . . . . . . . .  0,2805 
Kali . . . . . . . . . . .  0,0342 
Natron . . . . . . . . . .  0,3748 
Kalk . . . . . . . . . . .  0,0112 
Magnesia . . . . . . . . .  0,0058 
Eisenoxyd . . . . . . . . .  0,0945 
Gesammtasche gefunden . . . .  0,8922 . . . .  n berechnet 0,8640. 

In der  citirten Abhandlung von V e r d e i 1 heifst es S. 97 : 
,,Die Aschenmenge des frischen Blutes betragt im Mittel 
6,45 pC." Diese Angabe kann meiner Ansiclit nacli wohl 
nLir auf einem Druckfehler beruhen ,  da das Mittel meiner 
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Analysen 0,864 pC. ausweist und  so grofse Differenzen in 
den analytischen Resultaten undenkhar sind *). 

Analyse des Meteoreisens von Ovifak in 
Gronland ; 

von F. Wiihler **). 

GIeich wie man in anderen wenig besuchten Gegenden 
der Erde Massen von gediegeiietn Eiscn findet, dereii cos- 
mischer Ursprung ganz unzweifclhaft ist durch die Art ilrres 
Vorkonimens und durcli die gleiche mineralogische und 
chernisclie Beschaffdieit, die sie init Elsenmassen, deren Her- 
abfallen man beobaclitet hat, und mit dein inetallischen Eisen 
in den Steinmeteoriten geniein Imben, so hat nian schon friiher 
auch in Gronland solchc Eisenniassen gefunden , und unter 
Anderen berichten schon R o s s  nnd S a b i n  e ,  dafs sie hei 
den Eskimos an dcr Baffinsbay verschiedene eiserne Ge- 
riithscliaften gefunden haben, welche jene nach ihrer Beschrei- 
bung von zwei grofsen, 100 Meilen weit nordlich von der 
Insel Disko ain Strande des Cap York liegenden, bis jetzt 
noch nicht aufgesucliten Blocker1 genotnrnen hatten und die 
sich durch ihren Nickelgehalt als Meteoreisen erwiesen. Abcr 

”) Die yon V e r d e i l  angegebene Zahl bezieht sich ohne Zweifel auf 
trockenes Blut. Die Differenzen der Kalibestimmungen sind wahr- 
scheinlich dnrch den wechselnden Gehalt des Blutes an den beiden 
Alkalien bedingt. Blut yon hier geschlachteten Ochsen gab durch 
Dialyse Kochsalz und eine reichliche Menge yon Kallsalzen ; die 
concentrirte Fliissigkeit brauste mit Sauren und enthielt etwas 
phosphorsaures Alkali. J.  L. 

**) Aus den Nachrichten yon der K. Societiit der Wissenschaften, 
15. Mai 1872. 




